
RSntgenbefunde bei Bettniissern, 
Weitere Beitr ige zur Erblichkeit der Spina bifida. 

Von 

Stabsarzt Or. Janckc-KSnigsberg i. Pr. 

(i~iit 12 Abbildungen.) 

Sei~ ca. einem Jahr babe ich durch die Liebenswiirdigkeit des 
hiesigen Garnisonarztes, Herrn Generaloberarzt Dr. Krause ,  und alas 
freund]iche Entgegenkommen zahlreicher Kollegen Gelegenheit gehab~, 
eine grSssere Zahl yon Be~ns zu untersuchen. Die Verh/~l~nisse 
brach~en es rnib sieh, dass ich das Material grSss~en~eils mir yore 
rzdiographischen Standpunk~ aus durchmustern konn~e. 1Yur fiber 
die Vorgesehich~e hgbe ich mir im grSssten Teil tier Fglle No~izen 
machen kSnnen. Was spgter aus den Leuten geworden ist, erfuhr 
ieh aus s Griinden nicht. Ieh hat~e deswegen zungchs~ nich~ 
die Absich~, die Ergebnisse zu verSffen~liehen; naehdem ich reich ~ber 
fiberzellgen muss~e, dass der Mehrz,~hl der Kollegen die Beziehungen 
zwischen Kreuzbeinanomalien nnd Bet~ngssen vSllig unbekann~ waren 
und ic.h d~riiber sogar ~llerlei Zweifel zu hSren bek~m - -  ein hier 
rech~ bekunn~er Kollege riet mir, mi~ meinen Diagnosen vorsieh~iger 
zu sein, gab aber naeh Demonstration der Platten zu, er babe nich~ 
gewuss~, dass men so e~was dureh die RSntgenaufn~hme fests~ellen 
k5nne - - ,  glaube ich der Allgemeinheit doeh zu nfi~zen, wenn ieh 
mein M~erial bel~ann~ gebe. 

Auf den Zus~mmenhang yon Sloina bifida und Enuresis noe~urnu 
wies zuers~ 1910 Fuchs-Wien (1) hin, er pr~gte den Begriff der 
Myelodysplasie. Saenge r  (2) bes~ig te  die Angaben yon Fuchs  in 
einem Falle, er bring~ eine sehr sch5ne R5n~genaufnahme. In der 
Folge berich~eten S aa lmann  (3) fiber Lendenwirbeldefekte b ei Bett- 
n~ssern, G r a e s s n e r  (4), S ippe l  (5), W e r n d o r f  (6) u. a. m., ich (7) 
publizier~e eine Beltn~sserfumilie yon 4 Generationen, in der ich under 
4 untersuehten Mitgliedern 3 positive RSntgenbefunde fes~s~ellen 
konn~e. 

Nach meinen Aufzeiehnungen habe ieh im ]e~zgen Jahr 63 Bett- 
ni/sser un~ersuchg. Von dieseu bogen, um das Resultah gleich vorweg 
zu nehmen, 33 einen posi~iveu RSn~genbefund. Die iibrigen 30 be- 
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d~irfen insofern einer Einteilung , als 13 yon ihnen das Leiden nach 
ihrer Angabe iiberhaupt, ers~ seit hSchstens einem Jahr, meis~ ers~ 
seR einigen Monaten bemerk~ hasten, also nicht eigentliche Bettn~sser 
im alten Sinne des Wor~es waren; bier war wohl die Diagnose auf 
einfache Cystitis bezw. Blasenneurose, wie sie der Sehiitzengrabenkrieg 
nich~ seRen erzeugL gerechtferLigt. Lipsch[i~z (8)bezeichne~ diesen 

Fig. 1. - 
Spalt im 5. Lendenwirbel bei normalem Kreuzbein. 

vorfibergehenden Zustand als Enuresis diurna e~ nocturna adules- 
cen~ium. Bei 6 weiteren Leuten mR negativem Befund fehlen mir 
anamnes~ische Daten; die 11 fibrig bleibenden gaben s~mttich an, be- 
felts seR KindheR mR oder ohne Unterbrechungen an Be~tn~ssen ge- 
lit~en zu haben, vier unter ihnen behaupteten sogar, dass auch Ge- 
schwister bezw. der Vater daran ge]itten h~tten oder noch lit~en; 
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einer gab an, ein Bruder sei daran ges~orben, lch verzeichne diese 
Angaben der VollstKndigkeit halber, hiite reich aber daraus bindende 
Sehliisse zu ziehen, da bei nich~ wenigen angeblichen Be~nKssern zum 
mindesten der Versuch zur T/~uschung bezw. U'berfreibung, z. B. dutch 
Trinken unmKssiger Fliissigkei~smengen am Abend, Genuss yon mehreren 
Tellern Abendsuppe usw., nachgewiesen wurde. 

Fig. "2. 
Defekt am oberen Ende des Kreuzbelnkanals, leichte Seitenverbiegung, Kreuz- 

bein m~issig defbrmier~. 

Wesen~licher erseheinen mir die Angaben bei den 33 positiven 
F/~llen. Under diesen babe ich bei 6 keine anamfies~ischen Aufzeich- 
nungen; die iibrigen 27 gaben an, seit tier Kindhei~ bezw. sei~ dem 
15. oder 16. Jahr, d. h. sei~ der 2uber~t ,  am BettnKssen gelit~en zu 
haben. Drei yon ihnen behaup~eten anfangs, wohl am eine Rente zu 
erga~tern, sie hKtten sieh ihr Leiden ,,in den Karpathen us~." geholt; 
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als ieh ihnen auf Grund des RSntgenbildes auf den Kopf zusag~e, sie 
hgfaten es sei~ ihrer Kindheit, wurden sie verlegen und gaben sehliess- 
lich zu, dass sie die Unwahrheig gesag~ haben. 

Die Beurteihng der RSntgenbefunde bedarf insofern der Er- 
li~uterung, als nich~ jedem das Normalbild des Kreuzbeins gel/iufig 

�9 Fig. 3. 
Totaler Defekt d. Kreuzbeinkanals u. gespaltener Bogen vor 5. Lendenwirbel. 

Scheinbar tterabreichen des Dornfortsatzes des 4. Lendenwirbels. 

is~ und ich bisher ausser der oben erw/~hnten Abbildung yon Saenger  
in der mir zug~nglichen Litera~ur und in RSn~genatlan~en keine patho- 
logischen Kreuzbeinaufnahmen zu sehen bekommen habe; ich vermute, 
dass es vielen Kollegen so ergangen is~. Der physiologisch vorhan- 
dene Spat~ in der hinteren Wand am unteren Ende des Kreuzbein- 

22* 
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kanals reich~ bei der grossen Mehrzahl bis etwa zum 4. Foramen 
sacrale, doch habe ich mich, als ieh zu Kontrollzweeken eine grosse 
Zatil yon Beckeniibersichtsaufnahmen gesunder - -  im Laufe der Zei~ 
rnindes~ens deren 40--.50 - -  darauf be~raeh~ete , fiberzeugt, dass bei 
nieht ganz wenigen Mensehen dieser Spal~ bis fast zur HShe des 

Fig. 4. 
Starker Spalt im Bogen des 1. und 2. Kreuzbeinwirbels. 

3. Foramen sacrale reich,. Dementsprechend habe ich als pa~hologisch 
grunds/i~zlich nur die F/~lle beurteil~, bei denen der Spal~ fiber das 
3. Foramen hinausreich~e oder sons~ige Deformitaten vorhanden waren, 
zu denen mangelhaf~e Ausbildung der Dornforts~tze n~i~ leilweisem 
Defek~ am oberen Ende des Kreuzbeinkanals, Verbiegungen und 
sonstige auff~11ige Anomalien zu reehnen sind. Ieh mSehte bier noch- 
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mals ausdriicklich betonen, dass ich he! siCher blaseng~sunden Pa~ienten 
derar~ige Aaomglien niemuls geset/en habe, 0bwoM ich darguf be- 
sonders achtete. Was freilich nich~ ausschliesst, dass gelegentlieh 
einmal doeh Kreuzbeindeformitg~en vorkommen kSnn~en ohne Blasen- 
s~Srungen. 

Fig. 5. 
Wallnussgrosser rautenfSrmiger Defekt am oberen Ende des Kreuzbeinkanals. 

Wir w~ssen ja iiber das Zustandekommen der ]etz~eren bei Ano- 
malien im Bereich tier W~rbels~ule nur die gr5beren Ver~nderungen, 
w~hrend die Feinhei~en noeh unbek,~nn~ sin& Insbesondere scheinen 
Blasens~Srungen sich nur bei Defekten yore 5. Lendenwirbel ein- 
schliesslich abw~rts zu find~n und waren in meinen Fs niemals 
mih Missbildungen der Beine verbunden. Umgekehrt ist in den Fs 
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yon Spina bifida bei Missbildungen der Beine immer nur yon hSheren 
Wirbelabschnitten die Rede, wo das Bet~n~ssen fehlte. Aus den spiir- 
lichen mir zuggnglichen Notizen seheing hervorzugehen, d a s s  die 
meis~en F~ille dieser Ar~ bereits in friiher Kindheig zugrunde gehen 
und dass die Erwachsenen, die wlr zu sehen bekommen, nut  die am 
Leben gebliebene Auslese dars~ellen. 

Fig. 6. 
Langer hoch hinaufreiehender Spalg. Pat. war vorher bougiert worden, dann 
erhielt er Blasenspfilungen, wurde an der Phimose opericrt, bevor die Auf- 

nahme die Ursache aufdeckte. 

Im Folgenden bringe ich kurz die einzelnen Falle: 

1. Sku . . . .  Seit Kindheit Bettnassen, iiusserlich fiihlbarer Spalt 
im Kreuzbein; ROntgenbild: Fast totales Fehlen der Hinterwand des Kreuz- 
beinkanals, nur das untere Ende ist briiekenf6rraig erhalten; .ausserdem 
ist der Bogen des 5. Lendenwirbels defekt. 
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2. Bar . . . . .  Seit Kindhe[t Bettn/issen, seia Vater macht das Bett 
nass~ wenu er viel getrunkea hat. ~iusserlich grosser medianer Spalt. 
ROntgenbild: Der Kreuzbeinkanal ist total often. 

3. Kal . . . . .  Seit dem 6. bis 7. Jahr Bettn~ssen, sin Bruder ist 
Bettn~sser und Epileptiker, sin oder zwei Geschwister hatten als Kinder 
Bettn~ssen. ~'~usserlich ffihlbarer Spalt. RSntgenbild: Bis fiber das zweite 
Foramen hinauf reiehender Spalt. 

4. Kotz . . . . .  Seit Kindheit Bettn/~ssen. ROntgenbild: Hoch hinauf 
reichender Spalt, 

5. Dyz . . . . .  Seit Kindheit ununterbrochen BettnSssen. Die 

Fig. 7. 
Sehr langer hoch hinaufreiehender Spalt. 

Mutter war seit Kindheit blasenleidend, starb mit 41 Jahren damn. fiusser- 
lieh langer Spalt fiihlbar. ROntgenbild: Hoch hinauf reiehender Spalt. 

6. Fru . . . . .  , 86 Jahre alt. Seit dem 20. Jahr Bettn/issen. ROnt- 
genbild: Langer Kreuzbeinspalt. 

7. Weg . . . .  Seit Kindheit Bettn~ssen, naeh Anstrengungen Kopf- 
schmerzen, dann tritt kein Bettn/issen auf; beim Nachlassen der Kopf- 
sehmerzen kommt das Bettn~ssen wieder. Zwei Br~der und zwei Schwestern 
sind Bettnhsser. J~usserlich fahlbarer Spalt. R6ntgenbild: Langer Spalt. 

8. Dit . . . . .  Seit Kindheit Bettn~ssen. ~iusserlich fahlbarer Spalt. 
ROntgenbild: Die Hauptbreite des Spalts reicht his zum 3. Foramen, sine 
kaopfloehfOrmige Verlangerung reicht ca. 2 cm hOher, ist yon stark ge- 
wulstetem Knochen umgeben. 
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9. I w .  . . . . .  (bereits yon mir publiziert). Die ganze Familie 
durch vier Gcnerationen ist blasenschwach mit Ausnahme eines vorehelichen 
Stiefbruders. R0ntgenbild: Verl~ngerter Spalt, bei Mutter und einem Kind 
gleichfalls positiver RSntgenbefund. 

10. Pru . . . . .  Seit Kindheit Bettniissen, Der Vater muss, wem~ 
er Bier 'getrunken hat, 5 - - 6  real in der Nacht aufstehen. Von 6 Gc- 
schwistern ist eins Bettnhsser. RSntgenbild: Verliingerter Spalt. 

Fig. 8. 
Missbildung am Bogen des 1. Kreuzbeinwirbels. 

11. Ste . . . . .  , 32 Jahre. Seit dem 6. Jahre Bettn~ssen. Von 4 
Kindern (9, 7, 5 und 3 Jahre) sind 2 (9 und 5 Jahre) Bettn~sser, die 
andereu nicht. RSntgenbild: Verl~ngerter Spalt, auch m~ssige Kreuzbein- 
deformit~t. 

12. Ti . . . . . .  Seit dem 15. Jahre Bettn~ssen. l~5ntgenbild: 
M~ssig verl~ngerter Spalt. 

13. For . . . .  Seit dem 16. Jahre Bettn~ssen. l{Sntgenbild: Mi~ssig 
verlAngerter Spalt. 
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14. Pet . . . . .  Seit Geburt Bettnassen, oft nasse Hosen. R6ntgen- 
bild: Hoch hinauf reichender Spalt 

15. Rad . . . . . Seit Kindheit Bettnassen. RSntgenbild: Verl~ingerter 
Spalt. 

16. Wan . . . . .  Seit Kindheit Bettnhssen, oft nassr Hosen. Von 
2 Kindern machte eins bis zum 6. Jahre das Bert nass. ROntgenbild: 
Verliinger ter Spalt. 

Fig. 9. 
Deformiertes Kreuzbein, mangelhafte Entwickelung der DornfortsS~ze. 

17. l'?eu . . . .  Seit dem 5. Jahre Bettn~ssen. 1R6ntgenbild: Miissiger 
Spalt, Deformit~ten. 

18--21.  Anamnese nicht verzeichnet. R6ntgenbild: Deutlich ver- 
l~ngerter Spalt. 

22. Bedn . . . . .  Als Kind bis zum 12. Jahr Bettn~issen, jetzt wieder. 
3 Briider yon 19, 17 und 15 Jahren sind Bettn~fsser, 3 Schwestern sind 
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gesun,d. R6ntgenbild: Das Kreuzbein ist normal, dagegen ist der Bogen 
des 5. Lendenwirbels gespalten. 

23. Mat . . . . .  Seit Jugend Bettnassen. R6ntgenbild: Am oberen 
Kreuzbeinende defekte hintere Kanalwand. 

24. Thi . . . . .  Seit Kindheit Bettnassen. R0ntgenbild: Am oberen 
Kreuzbeinende ist ein wallnussgrosser rautenf0rmiger Defekt, auch reicht 
der untere Spalt ziemlich hoch hinauf. 

Fig. 10. 
Schwer deformiertes vSllig schiefstehendes Kreuzbein. 

25. Tut . . . .  Seit dem 6. Jahr Bettnassen, Mutter hat oft nasses 
Bett. Zwei Geschwister sind gesund, zwei Stiefgeschwister (auch Kinder 
seiuer Mutter) yon 6 und 3 Jahren haben dauernd nasses Bett. Riintgen- 
bild: Sehr grosser Defekt am oberen Kreuzbeinende. 

26--31.  Seit Kindheit Bettnfissen. R(intgenbild: Deformitiiten des 
Kreuzbeins ohne Verlangerung des Spalts. 
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32 u. 33. Keine Anamnese. RSntgenbild: Deutliche Deformitat. 
N a c h t r a g  bei der  K o r r e k t u r :  
Inzwischen ist die Gesamtzahl auf 76 gestiegen; yon den 13 neuen 

Fallen hatten 6 negativen RSntgenbefund~ negat!ve Familienanamnese, waren 
erst seit kurzer Zeit krank. Das Gleiehe gilt far 2 Falle mit zweifet: 
haftem RSntgenbefund. 

Von den abrigen 5 Fallen hatten 4 schSne Defekte im Bereich des 
1. Sakra]wirbels (3 real x-f(irmigen Spalt~ 1 real gut bohnengrossen knopf- 

Fig. 11. 

lochartigen Defekt mit einer Knochenumwallung), bei dem 5. Fall (siehe 
Abb. 10) bestand schwere Deformierung. und totaler Sehiefstand des wie 
luxiert a~assehenden Kreuzbeins, aueh sahen die BSgen des 4. u. 5. Lenden- 
wirbels defekt aus. 

Aus dieser Zusammenstellung ergib~ sich zun~chst als Best~tigung 
meiner friiher ge~iusserten Vermutung, class das Leiden zur Vererbung 
neige, die Feststellung, dass yon 33 Kranken mi~ posiiivem RSntgen- 
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befund 10 bestimm~e Angaben fiber gleiche Erkrankungen bei Familien- 
mitgliedern gemach~ h~ben, demnach rand 31 Proz. Ich bemerke da- 
bei, dass ich nich~ bei allen Patienten darnach fragen konnte, so dass. 
der tats~chliche Prozen~sa~z wohl noeh hSher sein dfirf~e, lch glaube 
niche, class viele Lea~e unrichtige Angaben fiber die heredi~ren Ver- 
h~l~nisse gemaeh~ haben, da ich bei meinen Fragen jede SLlggestion 
peinlichst vermieden babe, aueh is~ der hohe Prozentsa~z der Patienten~ 

Fi~ 12. 

die angaben, sei~ Kindhei~ daran zu leiden, bei den lOOSitiven F~illen 
zu auffallend im Gegensatz zu der relativ geringen Zahl derselbea 
bei den nega~iven F~llen. 

Beriicksieh~igt man under den 45 Fiillen, welche angegeben hatten, 
sei~ Kindhei~ daran zu leiden, das Verh~iltnis yon loosi~iven zu nega- 
~iven RSn~genbefunden, so kann nicht verwunderlich sein, dass so viel 
negative F~lle gefunden wurden. Denn das Be~n~ssen is~, worauf 
berei~s in der Litera~ur hingewiesen ist, durchaus nicht immer aus- 
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schliesslich die Folge yon Myelodysplasien, vielmehr gilt ausser 5rt- 
lichen Leiden der Blase und HarnrShre auch eine abnorme T/~tigkeit 
tier l~ieren, die vor allem darin besteht, dass sic nachbs bezw. im 
Liegen starker sezernieren als tagsilber bezw. bei aufrechter KSrper- 
haltung, als h~ufiger Grund. Leider war ich nicht in der Lage, in 
diesen F/~llen die Ursache aufzukl~ren, da mir die MSglichkei~ dazu 
aus ~usseren Griinden fehlte. Auch mag bisweilen die Wirbels~ulen- 
ver~nderung so geringf/igig sein, dass sic sieh dem Nachweis entzieht. 

Die beigef~gten RSntgenaufnahmen sind s~mtlich mit der Bucky-  
sehen Wabenblende gemacht. Das Gitter stSrt so gut wie garnicht, 
wit fanden bei e~ner grSsseren Zahl yon Aufnahmen schwierigerer 
Art, z. B. yon der Wirbels~ule, dass wir mit unseren dauernd iiber- 
aus in  Anspruch genommenen RSntgenrShren ohne Blende bei weitem 
nicht so kontrastreiche Bilder erhielten, wie mi~ der Blende. Einige 
Aufnahmen, bei denen das Gitter gerade fiber wichtige Punkte ver- 
l~uft (siehe Abb. l) zeigten tats~chlich, dass die Erkennung selbst 
diffiziler Objekte dadurch nich~ beein~r~ehtigt wird. 

Zwei Photpgraphien yon pathologischen Kreuzbeinen, die mir 
Herr San.-Rat Stabsarzt Dr. Arno ld  in liebenswiirdiger Weise iiber- 
lassen hat, fiige ich bei. Die Ahnliehkeit mit den RSntgenaufnahmen 
isb deutlich. 

Herrn Generaloberarzb Dr. Krause  erlaube ich mir ffir die mir 
g~i~igst gew~hrte FSrderung meiner Untersuchung, sowie tterrn Ober- 
stabsarzt Dr. Ge t tkan t ,  dessen Freundliehke~t ich den grSssten Tell 
me~nes Materials verdanke, meinen verbindliehsten Dank auszusprechen. 
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